
     
 

          

E-Lehrbuch – BWL einfach und schnell

DER WIRTSCHAFTSKREISLAUF

 



In  einer  Volkswirtschaft  bestehen  die  unterschiedlichsten  Beziehungen  zwischen  den  verschiedenen
Wirtschaftssubjekten. Zur einfacheren Darstellung werden die Wirtschaftssubjekte zu einheitlichen Gruppen
zusammengefasst. Dies sind 

die privaten Haushalte als Stätten reiner Konsumtion

die Unternehmen, die ausschließlich Güter und Leistungen für den Fremdbedarf produzieren

der Staat, der Rahmenbedingungen für das Wirtschaften  gestaltet

das Ausland, das über Export und Import die Volkswirtschaft beeinflusst 

Vermögensbildung (auch Kapitalsammelstelle oder Bank), welche die finanziellen Voraussetzungen für das
Funktionieren einer Volkswirtschaft schafft

Der Wirtschaftskreislauf stellt das Beziehungsgeflecht zwischen diesen Gruppen in vereinfachter Form dar.
In einem Wirtschaftskreislauf werden zwei Stromgrößen dargestellt.
Der  Güterstrom  stellt  dar, wie viel „Güter“ in Form von Produktionsfaktoren die Unternehmen von wem
bezogen und an wen sie die produzierten Güter in welchen Mengen abgeben werden.
Die Wirtschaftssubjekte stellen die Güter natürlich nicht kostenlos zur Verfügung. Jedem Güterstrom steht
ein  gleich  hoher  Geldstrom gegenüber.  Die  Produktionsfaktoren  erhalten  Löhne,  Mieten,  Zinsen  und
Gewinne und für die Konsum- und Produktionsgüter werden Preise gezahlt.
Definition der  Transferzahlungen: Dies sind Einkommenszahlungen aus dem öffentlichen Haushalt ohne
direkte Gegenleistung (Sozialhilfe, BAföG, Rente, Subventionen, Steuererlass, EG-Beiträge, u.a.)
Geld- und Güterstrom verlaufen gegenläufig.

Ein  einfacher  Wirtschaftskreislauf  ohne  Staat,  Ausland  und  ohne  Vermögensänderung  lässt  sich
folgendermaßen darstellen:

Es  ist  ökonomisch  unglaubwürdig,  dass  der  Haushalt  sein  ganzes  Einkommen  sofort  wieder  für  die
Konsumtion von Gütern und Leistungen ausgibt. In der Realität wird er Teile seines Einkommens sparen, um
Reserven für schlechtere Zeiten  zu haben oder  seine künftige Bedürfnisbefriedigung zu sichern.

Im einfachen Wirtschaftskreislauf einer geschlossenen Volkswirtschaft lässt sich das wie folgt darstellen:
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In den Unternehmen entsteht Einkommen  durch die Produktion von Konsumtions-  und Investitionsgütern 

Y = C + I   Einkommen entsteht in der Produktion

Die Haushalte verwenden ihr daraus resultierendes Einkommen für die Konsumtion und das Sparen.

Y = C + S  Einkommen wird verwendet für Konsumtion und Sparen

Da nur das Einkommen verbraucht werden kann, das vorher erwirtschaftet wurde, gilt

Y = Y, d. h. C + I = C + S
woraus folgt  

 I = S   Ersparnis gleich Investition
Das  ist  die  Gleichgewichtsbedingung  einer  geschlossenen  Volkswirtschaft  ohne  staatliche  Aktivität.
Kurzfristig stimmt die Aussage nicht, denn eine zu einem bestimmten Zeitpunkt herrschende Gleichheit von I
und S ist eher zufällig. Sie ist jedoch richtig für eine langfristige Betrachtung. 

Nun erweitern wir den Kreislauf der Geschlossenen Wirtschaft durch Kapitalbildung und staatliche Aktivität:

Der Staat (Bund, Länder, Gemeinden, Soz. Vers.):
 Generiert Faktoreinkommen für Haushalte
 Kauft Güter von Unternehmen
 Zahlt Transfers (Tr) an Haushalte und Subventionen (Z) an Unternehmen
 Erhält direkte und indirekte Steuern
 Saldo aus Ausgaben und Einnahmen des Staates: Sparen des Staates

Daraus ergeben sich folgende Kreislaufbeziehungen zwischen den einzelnen Wirtschaftssubjekten: 
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Schließlich  betrachten  wir  die  Außenwirtschaftsbeziehungen  einer  Volkswirtschaft  und  stellen  den
Wirtschaftskreislauf einer Offenen Volkswirtschaft dar.

 Einnahmen-  und  Ausgabenströme,  die  durch  Exporte  (X)  und  Importe  (M)  bedingt  sind,  werden
berücksichtigt.

 Außenbeitrag ist die  Differenz zwischen Exporten und Importen
 BIP nach Verwendungsrechnung verändert sich zu:

 BIP nach Entstehungsrechnung bleibt unverändert.

In der ersten Übersicht ergibt sich folgendes Bild:

Erfassen wir die komplexen Beziehungen zwischen den einzelnen Wirtschaftssubjekten, ergibt sich folgende
Bild für den Wirtschaftskreislauf einer Offenen Volkswirtschaft:



Ziele des Wirtschaftens

Wir haben bereits gesehen, dass Menschen wirtschaftlich tätig werden, um ihre wachsenden Bedürfnisse
befriedigen zu können.
Mit  dem  Begriff  des  „Wirtschaftens“  werden  somit  alle  Tätigkeiten  bezeichnet,  welche  auf  diese
Bedürfnisbefriedigung ausgerichtet sind. Da die meisten Güter knappe und wirtschaftliche Güter sind, besteht
die Aufgabe des Wirtschaftens darin, diese knappen wirtschaftlichen Güter den Bedürfnissen der Menschen
so zuzuordnen, dass eine maximale Bedürfnisbefriedigung erfolgen kann.

Das ökonomische bzw. wirtschaftliche Prinzip  beschreibt dann die Möglichkeit, die begrenzten Mittel den
gesetzten Zwecken (Zielen) zuzuordnen.

Betrachten wir zunächst die Ziele der einzelnen Wirtschaftssubjekte:

private Haushalte haben als Ziel ein hohes Versorgungsniveau

öffentliche  Haushalte,  z.B.  Kommunalverwaltung,  Polizei  zielen  auf  die  optimale  Deckung  des
Kollektivbedarfes

privatwirtschaftliche Unternehmen streben die Maximierung ihrer Gewinne an



öffentliche Unternehmen stellen die Versorgung mit Gütern zu sozialen Bedingungen in den Mittelpunkt ihrer
Tätigkeit

Daraus lassen sich zwei grundlegende Prinzipien des Wirtschaftens ableiten:

Das wirtschaftliche Prinzip als sparsamer Umgang mit Ressourcen in seinen beiden Formen, dem

 Minimalprinzip: ein bestimmter Erfolg ist mit dem geringsten möglichen Mitteleinsatz zu erzielen und
dem

 Maximalprinzip: mit gegebenen Mitteln ist ein höchstmöglicher Erfolg zu erzielen

Das erwerbswirtschaftliche Prinzip als Streben nach langfristiger Gewinnerwirtschaftung

 


